Der private Wohnimmobilienmarkt

GUTSCHEIN für eine kostenlose Verkaufswertermittlung

Heidesheim 2020

Sie möchten wissen, was IHRE Immobilie wert ist?
Gerne nenne ich Ihnen den besten Marktpreis für Ihr Haus, Ihre Wohnung und Ihr Grundstück — kostenlos und diskret. Als Ihr Immobilienexperte vor Ort kenne ich den lokalen
Markt genau. Rufen Sie mich einfach unter 06131 329 5245 an und vereinbaren Sie Ihren
persönlichen Besichtigungstermin vor Ort.
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Wohnlagen in Heidesheim
Einfache Wohnlage
Mittlere Wohnlage
Gute Wohnlage
Sehr gute Wohnlage

Angebotsübersicht 2019 im Vergleich zu 2015/2010

Der Wohnimmobilienmarkt in Heidesheim am Rhein

Heidesheim hat 7.620 Einwohner und liegt vor den Toren von Mainz und ist von der Landeshauptstadt nur durch den Lennebergwald getrennt und gehört seit 01.07.2019 zur Stadt Ingelheim. Zu Heidesheim gehören die Ortsteile Heidenfahrt und Uhlerborn. Obwohl Heidesheim die Bezeichnung „am
Rhein“ trägt, liegt tatsächlich nur der Ortsteil Heidenfahrt in unmittelbarer Nähe des Flusses. Der
Ortskern von Heidesheim liegt sicher vor dem Hochwasser am Nordhang des rheinhessischen Hügellandes. Neben dem hohen Freizeitwert, den Heidesheim mit seiner grünen Lage zum Rhein bietet,
schätzen die Bewohner vor allem die ausgezeichnete Anbindung an die Nachbargemeinden sowie das
gesamte Rhein-Main-Gebiet.

In Heidesheim stehen Eltern mehrere Kindertagesstätten sowie eine Grundschule zur Verfügung. Mit
der Steinhöfelschule bietet der Ort auch die Möglichkeit, die mittlere Reife, das Abitur oder eine Berufsausbildung zu erwerben. Darüber hinaus gibt es hier verschiedenste Sportklubs, Vereine und diverse Feste, die über das Jahr gefeiert werden.
Die Verkehrsanbindung nach Mainz ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Individualverkehr, dank der A60, gegeben. Die Anbindung ins nahe Ingelheim ist ebenso gut. Heidesheim
eine ganze Anzahl an mittleren bis guten Wohnlagen auf. Besonders Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser prägen das Bild der Gemeinde. Zusätzlich gibt es auch ein gutes und vielfältiges Angebot an Eigentums- und Mietwohnungen.
Häuser in Heidesheim sind im Betrachtungszeitraum von 2010 bis 2019 im Preis gestiegen und haben sich zum Teil dramatisch verteuert. Auffällig ist, die Anzahl der angebotenen Einfamilienhäuser
immer weiter zurückgeht, was darauf hindeutet, dass diese Verkäufe sehr oft im privaten Rahmen
abgewickelt werden, ohne dass das Angebot publik gemacht wird. Im Durchschnitt wird ein Kaufpreis
von ca. € 3.000 pro m² Wohnfläche für ein Haus gezahlt. Nach wie vor übersteigt die Nachfrage in
allen Lagen und bei allen Hausgrößen deutlich das Angebot. Längere Vermarktungen sind allerdings
bei hochpreisigen Angeboten in renovierungsbedürftigem Zustand zu erkennen.
Eigentumswohnungen haben sich in den letzten Jahren deutlich verteuert, wobei die Angebotslage
nach wie vor angespannt bleibt. Heute zahlt man von ca. € 2.500 bis ca. € 2.900 pro m² Wohnfläche.
Trotz der deutlichen Preissteigerung haben sich die Vermarktungszeiten in den letzten Jahren auch
bei Eigentumswohnungen immer weiter verkürzt.

Auch Mietwohnungen haben sich weiter verteuert, allerdings ist der Anstieg nicht mehr so rasant, wie
in den Jahren zuvor. Der Anstieg der Mieten hat in Heidesheim nahezu den Preisanstieg für Wohnungen erreicht, dennoch ist im Zuge der Eingemeindung nach Ingelheim nicht davon auszugehen, dass
sich der Markt entspannt, da auch im Bereich der Mietwohnungen die Nachfrage deutlich höher ist
als das Angebot.
Die Aussichten für Immobilienverkäufer für 2020 sind weiterhin hervorragend. Der Immobilienmarkt
bleibt ein Verkäufermarkt. Die sehr gute Nachfrage, die sich über Jahre angesammelt hat, trifft nur
auf ein kleines Angebot, sodass weiter mit steigenden Preisen zu rechnen ist, wenn auch nicht mehr
mit dem Tempo der vergangenen Jahre.
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